
Norwegen  Ein Erlebnis für Tourenfahrer 
03. bis 19. Juni 2006  

Es ist das Land der mächtigen Fjorde, gewaltigen Berge und der filigranen Stabkirchen. Ein 
Land voller Kontraste und zahllosen Natursehenswürdigkeiten. Kulturelle Details und 
heidnische Götterverehrungen wurden erstmalig um 200 n. Chr. in der keilartigen Runen-
schrift in Stein gemeißelt.  

So machte sich an einem regnerischen Samstag im Juni unsere kleine Gruppe in den noch 
kühleren Norden auf. In ein Land von dem behauptet wird, dass das Wettergeschehen 
schwer vorherzusagen ist. Die Temperaturen sinken im Winter oft auf 10° bis 25° C ab 
und steigen im Juli, man glaubt es kaum, teils auf über 25° C. Mit einem Niederschlags-
wert von 2000 mm dürfte Bergen, an der Westküste, wohl an der Spitze Europas liegen. 
Doch noch am Fähranleger in Kiel klarte das Wetter auf. Wenigstens in dem Land, das wir 
im Begriff waren zu verlassen. Nach dem problemlosen Einchecken, Festzurren und dem 
Sortieren in der Kabine, haben wir erst mal den Pub angesteuert. Schließlich sollte es noch 
einige Zeit dauern, bis der Duty-free-Shop öffnete. Mit etlichen Sixpacks Elephant-Bier 
hockten wir uns schließlich auf ein Deck achtern, wo ich persönlich den unglaublichsten 
Sonnenuntergang meines Lebens erleben durfte.  

Am nächsten Morgen, wir sind extra früh aufgestanden um den Oslo-Fjord (100 km) in 
voller Länge erleben zu können, empfing uns Norwegen mit einem lauen Lüftchen und 
blauem Himmel. Unser erstes Ziel an diesem Tag war einfach und allein: raus aus Oslo, 
raus aus der Metropole und rein in ursprüngliche Natur. Berge, Täler und Fjorde wollten wir 
sehen. Und davon hat Norwegen nun wirklich satt und genug. So führte uns unser Weg 
nach Drammen und wir konnten gleich nördlich vom Drammen-Fluss die Straße Spiralen 
bestaunen. Ein 1.600 m langer Tunnel, der sich in sechs Spiralen zum Aussichtsberg 
Spiraltoppen empor schlängelt. Ich muss sagen, ganz geheuer war mir nicht. Das ist ein 
Gefühl, als wenn man eine Parkdeckauffahrt hoch fährt. Halt nur im Dunkeln und umgeben 
von Felsen. Oben angekommen fielen aber Lärm und Hektik der Großstädte Hamburg, Kiel 
und Oslo von uns ab. Mit einer  Spitzengeschwindigkeit von 100 km/h, womit wir schon ein 
empfindliches Bußgeld riskierten, fuhren wir weiter über Solihogda um den Holstfjord 
herum, am Tyrifjord entlang bis Amot und weiter nach Nedre Eggedal über Haglebu und 
Gol nach Al. Die Hütten, die uns dort erwarteten, lagen einen Steinwurf weit weg von dem 
Flüsschen Gamlifossen und waren schon fast luxuriös. Mit Einbauküche, Bad und WC. Die 
Terrassen waren auf das Flüsschen ausgerichtet. Dort saßen wir noch lange und ließen die 
Eindrücke des Tages auf uns wirken. Wir ahnten ja nicht, was noch auf uns herein brechen 
würde.  

Europas größte Hochebene, die Hardangervidda, sollten wir gleich am darauf folgenden 
Tag kennen lernen. Ein 9.000 km2 umfassendes tundraartiges Gebiet mit seinen vielen Seen 
und Moränen. Trotzdem darf man sich die Hochebene nicht als eine endlose, leere Wüste 
vorstellen. 450 Pflanzenarten gedeihen dort, davon 100 endemisch. Auch leben auf der 
Vidda 28 Säugetierarten. Schneehühner, Vielfraße, Luchse und Lemminge, die sich ja aus 
unerfindlichen Gründen alle paar Jahre in einem Massensuizid die Hänge hinabstürzen. Die 
Vidda ist eher flachwellig, wobei die durchschnittliche Höhe bei 1.000 bis 1.200 Metern 
liegt. Dort oben war es spürbar kälter. Wir fuhren an Schneewänden vorbei, die höher 
waren als wir selber, die Seen waren teilweise noch zugefroren und der Blick in die Ferne 
war endlos. Man konnte die Straße, die in ganz Norwegen wesentlich besser in Schuss ist 
als in wärmeren Ländern, bis zum Horizont verfolgen. Hier und da hielten wir für eine kurze 
Zeit an. Egal, ob Parkmöglichkeit oder nicht. Hier oben kam eh nur alle halbe Stunde 
jemand vorbei. Mit dem Motorrad durch die Ebene zu fahren, ist berauschend. So nah IN 
Jahrtausende alter Natur, der man dennoch das schwarze Band aufgedrückt hat. 
Spätestens da kam bei mir der Endurist durch. Aber zum Schutz dieser ursprünglichen 
Natur, hat zum Glück die Vernunft gesiegt. So folgten wir den weiten Schwüngen des Rv7 
nach Eidfjord, zum Voringsfoss. Einem der schönsten Wasserfälle Norwegens. 187 m hoch. 
Leider hat man ihm einiges an Kraft genommen, da auch er für die Energiegewinnung 
genutzt wird und ein Großteil seiner Abflussmenge durch Tunnel zum Sima-Kraftwerk

 

geleitet wird.  



Am Eidfjord entlang schraubten wir uns langsam über Serpentinen und Tunnel eine kleine 
Sackgasse, mit ihren fast 1.000 m hohen Felsgiganten, nach Tveit hoch. Oben 
angekommen hatten wir einen grandiosen Blick über den Eidfjord. Und wie klein die Straße 
da unten wirkte, auf der wir eben noch gefahren waren. Nach diesem herrlichen Abstecher 
ging es weiter auf der E13 nach Brimnes, wo wir mit der Fähre nach Bruravik übersetzten. 
Bis Gudvangen blieben wir auf der E13. Wobei ich nicht vergessen möchte zu erwähnen, 
dass man zwischen Stahlheim und Hyllard die Stahlheimskleiva herunter muss. Die 
Straße ist nur wenige Meter breit und überwindet auf lediglich 1,5 km Länge 350 m Höhe. 
Da s Hin weis s ch ild Ch eck you r b ra kes ließ m ich ku rzfristig innehalten. Aber dann ging es 
schon los. 21% Gefälle, auf engsten Kehren und den kürzesten Geraden dazwischen, die ich 
je gesehen habe. Als Helge mich dann auch noch in der Innenkurve überholte, wollte ich 
mein Motorrad das erste Mal wegschmeißen. Nach der 3. oder 4. Kehre war es allerdings 
nicht mehr ganz so dramatisch und unten angekommen wollte ich am liebsten gleich 
nochmal. Herrlich, was so eine kleine BMW alles kann.  

Weiter ging es über Flam, Aurland, Kaupanger nach Gaupne. Der Ausgangspunkt für 
eine Fahrt zum Nigardsbreen. Ein Ausläufer des 486 km2 großen Plateaugletschers 
Jostedalsbreen. Zunächst bogen wir in das wilde und ursprüngliche Jostedal ab. Die Fahrt 
ging vorbei an mächtigen Bergen, Wasserfällen und grünen Wiesen. Nach 30 km erreichten 
wir Gjerde. Der Nigardsbreen liegt weiter oben im Tal, am Ende eines durch Moränen 
aufgestauten Sees. Als wir vor einer geschlossenen Schranke standen war klar, hier werden 
wir Mautgebühren los. Also steckte jeder 20 NOK in extra bereit gelegte Umschläge und 
notierte seinen Namen und Kennzeichen drauf. Der erste von uns hatte nun die Aufgabe die 
Schranke anzuheben. Dann konnten alle durchfahren, bis auf den Letzten, der die 
Schranke wieder schließen musste. Ein ausgeklügeltes Maut-System! Von dem See aus, den 
wir kurzdrauf erreichten, kommt man nur über einen anderthalb Stunden dauernden Pfad 
oder einem Boot näher an den Gletscher. Wir haben uns beides geschenkt und haben die 
gewaltigen Eismassen von dem Parkplatz am See aus betrachtet. Wirklich übersehen konnte 
man sie ja nicht.  

Von Gaupne sind wir über Sogndalsfjora auf dem Rv5 nach Fossheim, die E39 nach 
Byrkjelo und auf dem Rv60 über Stryn nach Hellesylt. In Stranda nahmen wir die Fähre 
rüber nach Liabygda und weiter auf dem Rv650, rauf nach Skodje. Hier hatten wir sechs 
Übernachtungen eingeplant. Zeit zum Erholen, Angeln und für Tagestouren. Und geangelt 
h a ben u n s ere Helden wirk lich s ta t t lich e Bu rs ch en . Sie wa ren n u r a n zwei Ta gen m it dem 
Boot raus, haben aber 5 mächtige Seelachse unter vollem Körpereinsatz erlegt. Einer hat 
sich sogar so gewehrt, dass die Jungs fast gekentert wären. In dem, na allerhöchsten 12° 
kaltem Fjordwasser, nicht wirklich ein Vergnügen. Dagegen der frische, gebratene, selbst 
geschossene Seelachs am Abend (oder war es noch Nachmittag? Ich weiß nicht genau. 
Irgendwie ist es um diese Zeit in Norwegen ja immer hell) war das reinste Vergnügen und 
wir haben uns ordentlich den Bauch voll geschlagen.  

Ein Tag ist besonders erwähnenswert. Der 10. Juni 2006: Angefangen hatten wir mit der 
kleinen Tour, ca. 150 km. Zurück, nach Liabygda und mit der Fähre nach Stranda und 
weiter auf dem Rv60 nach Hellesylt. Eigentlich wollten wir mit dem Schiff über den 
Geirangerfjord. Leider waren die Preise so wie der Fjord - gesalzen. Also schwangen wir uns 
auf die Zweiräder und fuhren am Ufer entlang nach Geiranger. Dazu muss man wissen, 
Geiranger liegt am östlichen Ende des Fjords. Was bedeutete: nach Geiranger über 
Serpentinen und etliche Kehren runter und auf der anderen Seite das gleiche wieder rauf 
um nach Marak zu kommen. Danach trifft man dann auch gleich auf den 
unverwechselbaren Adlerstigen. Enge Serpentinen, mit 10% Steigung die auf 624 
Höhenmeter führen. Und weiter auf dem Rv60 nach Eidsdal, wo wir wieder mit einer Fähre 
nach Linge übersetzten auf dem Weg zum Trollstigen. Alles fing recht harmlos an. Die 
Straße führte zunächst recht sanft bergan. Die Fahrt ging weiter durch eine langsam rauher 
werdende Landschaft. Der Birkenwald wurde immer lichter, bis er am Ende ganz 
verschwand. Kegelförmige Felsen markierten den Beginn des Reiches der Bergriesen. Immer 
mehr Steintürmchen (Trollhäuser) waren zu entdecken. Und plötzlich sahen wir den 
ungestüm drauflos schäumenden Stigfossen. Die Trollstigen waren nicht mehr weit. 11 
abenteuerliche Haarnadelkurven die 800 Höhenmeter überwinden. Auf halber Höhe die 
Stigfoss Brua (Brua = Brücke), die über den Stigfossen führt. Der helle Wahnsinn. 



Oben angekommen haben wir die Räder erstmal abgestellt und sind zur Aussichtsplattform 
gegangen. Nein, wir haben sie erklommen. Über einen Trampelpfad in luftiger Höhe und 
einer hölzernen Treppe, die uns den letzten Rest Puste kostete die wir noch hatten.  

Und dann war da noch der Tag des Dalsnibba. Auf einer fröhlichen Tour nach Lom kamen 
wir den Geirangervegen entlang. Die Fahrt auf den 1476 m hohen Berg ist gebührenpflichtig 
(40 NOK). Nachdem wir das Ticket für den Spaß erworben hatten, ging es auch schon los. 
Die ersten 100 m waren mit einer neuen Teerdecke asphaltiert - und wir waren immer noch 
fröhlich. Hinter der ersten Kurve änderte sich der Straßenbelag unwesentlich. Irgendwie sah 
er aus, als wären sie mit den Straßenarbeiten noch nicht ganz fertig. Fest gefahrener Lehm 
mit Rollsplitt drauf - und wir waren immer noch fröhlich. Schließlich wird das ja nach der 
nächsten Kurve sicher anders. Denkste! Auch die folgenden 27 Kurven waren der gleichen 
Beschaffenheit. Dazu kam dann in luftiger Höhe, dass es keine nennenswerte Rand-
befestigung gab (nicht mal einen blöden Fels) und die Landschaft auch immer spärlicher 
wurde. Eigentlich die beste Aussicht die man sich wünschen kann, wäre man nicht so 
beschäftigt damit, das Motorrad auf dem Schotter zu halten. Als wir die letzte der 29 Kurven 
(es waren eher Kehren) hinter uns hatten, erreichten wir die Plattform mit der dazu 
gehörigen grandiosen Aussicht. Naja, von der Aussicht hat ich persönlich nicht so viel. 
Meine Halsschlagadern waren so angeschwollen, dass ich (hätte ich ihn nicht noch 
gebraucht) den Helm mit aller Wucht auf den, wieder vorhandenen, Asphalt zerschlagen 
wollte - und ich war immer noch fröhlich. Schließlich muss man ja auch wieder runter vom 
Berg (ES WIRD DOCH WOHL EINE RUNTERSTRAß E GEBEN!?) Tja , da s wa r woh l n ich t 
mein Tag. Es gab sie schon. Aber da konnten wir nicht lang, weil wir sonst Tage gebraucht 
hätten, wieder nach Hause zu kommen  und ich war NICHT mehr fröhlich. Adrenalin hatte 
ich nun genug gesammelt. Also musste ein Opfer her. Die Rollsplitt-Strecke runter konnte 
ich mich gerade noch zügeln *haha*. Danach hatte ich eines gefunden. Das Bremslicht vor 
mir, Manfred. Sowie meine BMW und ich wieder Asphalt unter dem schwarzen Gummi 
hatten, war die Jagd frei gegeben. In einigen Kurven wollte ich ihn innen überholen, leider 
hätte ich  dann aber auch mein Opfer aus den Augen verloren. Manfred erkannte meinen 
Gemütszustand und dachte dann wohl für uns beide. Er ließ mich nur so wütend sein, wie 
uns nichts ernsthaftes passieren würde. Am Ende hat mir diese kleine Jagd auch noch 
Spaß gemacht (ich hoffe, ihm auch). Zackig durch die Kurven und in den Geraden 
dranbleiben  was mit meiner kleinen garnicht sooo einfach ist.  

Alles in allem haben wir 14 wunderbare Tage erlebt. Mit Strecken, Kehren und Kurven wie 
wir sie in solch einer Dichte und Vielzahl nie erlebt haben; mit Bergen, Tälern und Fjorden 
die mit nichts zu vergleichen sind. Das Wetter, man glaubt es kaum, während der gesamten 
Zeit sonnig und warm (Manfred hat immer noch nicht verraten, wie er das gedreht hat). Die 
Norweger haben wir kennen gelernt als ein jederzeit freundliches und hilfsbereites 
Völkchen. Ich finde wir könnten ruhig öfter mal nach Norwegen schauen und uns ein 
Beispiel an ihnen nehmen. Ihr Umweltbewusstsein ist einzigartig. Diese 14 Tage haben bei 
jedem Mitreisenden einen bleibenden Eindruck hinterlassen und wir sind uns alle einig:  

DA MÜSSEN WIR WIEDER HIN!  

Bis dahin sage ich, 
vielen Da n k fü r s a u fm erks a m e Les en 
und grüße alle Biker  

Konny 


